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Der Landesverband Baden- Württemberg im 

Deutschen Bibliotheksverband e.V. und die 

Sparkassen in Baden-Württemberg verleihen 

im Jahr  2021 die Aus zeichnung:

 
Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg

Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. 

Sie teilt sich auf in einen Hauptpreis in Höhe 

von 10.000 Euro und einen Förderpreis in Höhe 

von 5.000 Euro. 

Wie kann man sich bewerben?

Alle für die Bewerbung notwendigen Informationen sind auf 

der Homepage zu finden: 

http: // www.bibliothek-des-jahres-bw.de 

Neben der Beschreibung der preiswürdigen Leistung sind 

weitere aussagekräftige Informationen zur Bibliothek 

einzureichen. Dazu ist auf der Homepage ein Formular 

bereitgestellt. Die Bewer bung kann in digitaler Form sowie 

in Papierform erfolgen. 

Über die Vergabe der Preise entscheidet eine unabhängige 

Jury. 

Die Gewinnerbibliotheken erklären sich bereit, bei der 

feierlichen Verleihung der Auszeichnung ihre preiswürdigen 

Aktivitäten oder Planungen vorzustellen. 

Die Preisverleihung findet im Rahmen der zentralen 

Veranstaltung zum Tag der Biblio theken in Baden-Württem-

berg statt. Voraussichtlicher Termin für die Feier ist der 

21. Oktober 2021.

Bewerbungen zur Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg 

sind bis zum 12. April 2021 zu richten an den Vor -

 sitzen  den des Landesverbandes Baden-Württemberg  

im Deutschen Bibliotheksverband e.V.,   

Geschäftsstelle:   Silberburgstraße 158, 70178 Stuttgart, 
E-Mail: geschaeftsstelle@bw.bibliotheksverband.de

Wer kann sich bewerben? 

Im Jahr 2021 können sich öffentliche Bibliotheken aus 

Baden-Württemberg bewerben, die hauptamtlich geleitet 

werden. Die Auszeichnung wechselt jährlich alternierend 

zwischen den Sparten öffent liche und wissenschaftliche 

Bibliotheken. 

Wofür kann man sich bewerben? 

Der Hauptpreis wird vergeben für die besonders gelungene 

Realisierung eines innovativen beispielgebenden Bibliotheks-

konzeptes oder -angebotes, das in den kulturellen und 

bildungspolitischen Kontext der Kommune integriert ist.

Der Förderpreis dient der Entwicklung innovativer Biblio-

theksvorhaben oder -projekte. Mit dem Preisgeld soll die 

Realisierung geplanter Vorhaben ermöglicht werden.

Maßgebende Kriterien für die Auszeichnung einer 
Bibliothek mit dem Haupt- oder Förderpreis können sein:

Innovation und Qualität des bibliothekarischen Angebotes / 

Konzeptes / Vorhabens, z. B. bei1Antworten auf aktuelle 

gesellschaftliche Entwicklungen oder Herausforde rungen

1digi talen Angeboten und Services1Besucher- und 

Serviceorien  tierung1Zukunftsorientierung1Formen der 

Leseförderung1nachhaltiger Wirkung1medienwirksamer 

Öffentlichkeitsarbeit1Zusammenarbeit und Vernetzung mit 

anderen Einrichtungen


